
Muth & Partner
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater · rechtsanwälte mbB
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Gesundheitswesen
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Ihre Ansprechpartner

Dipl.-Kfm. 
Stefan Hartung

· Partner 
· Wirtschaftsprüfer 
· Steuerberater

Beratungsschwerpunkte: 
Steuer- und Gestaltungsberatung bei öffentlichen  
unternehmen, insbesondere Krankenhäuser und MVZ

Dipl.-Bw. 
Christoph Gerk

· Partner 
· Steuerberater

Beratungsschwerpunkte:  
Strategische Steuerberatung von medizinischen     
Berufen, Ärzten, Gemeinschaftspraxen

Dipl.-Bw. 
Raymund Hahn

· Steuerberater

Beratungsschwerpunkte: 
Wirtschaftsprüfung Krankenhäuser und  
Medizinische Versorgungszentren

Beratungsschwerpunkte: 
Medizinrecht, Mietrecht,                                               
handels- und Gesellschaftsrecht

Dipl.-Bw. 
Klaus Gamber

· Steuerberater 
· Fachberater für  
  Gesundheitswesen  
  DStV e. V.

Beratungsschwerpunkte: 
Beratung Ärzte, Gemeinschaftspraxen,  
Praxisübergabe und Praxisbewertung

Beratungsschwerpunkte: 
Laufende Steuerberatung, Steuerberatung nPO & 
Öffentliche hand, Steuerberatung Gesundheitssektor

WIRtSCHAFtSPRüFunG & SteueRBeRAtunG

Dipl.-Wi. Jur.
Marco Bug

· Steuerberater

 
Christopher Mengel

· Rechtsanwalt



WIRtSCHAFtSPRüFunG
als modernes Wirtschaftsprüfungsunternehmen bieten 
wir durch hochqualifizierte Mitarbeiter und moderne
Prüfungssoftware mehr als die reine Prüfung des Jahres-
abschlusses. 
unsere Prüfer verfügen über langjährige erfahrungen 
in der Durchführung von Jahresabschlussprüfungen von 
Krankenhäusern in verschiedenen rechtsformen und 
unterschiedlicher träger.

Schluss- 
besprechung

Berichterstellung 
und Ausfertigung

HauptprüfungInventur- 
beobachtung

Vorprüfung
Vorgespräch/
Planung

unSeRe PRüFunGSPRozeSSe

unsere Prüfungstätigkeit umfasst:

•  Jahresabschlussprüfung kommunaler und                  
privatgeführter Krankenhäuser

•  Jahresabschlussprüfung von Medizinischen 
Versorgungszentren

•  Prüfung gem. § 4 abs. 3 KhentgG (erlösausgleich)

•  Prüfung ausbildungsbudget

•  Prüfung gem. § 17 a abs. 7 Satz 2 KhG 
(ausgleichsfond)

•  Prüfung der Kosten- und Leistungsrechnung

•  Prüfung gem. § 53 hGrG

Interdisziplinär  
zu Ihrem erfolg
SteueRBeRAtunG
unsere Kernkompetenz im Bereich der Steuerberatung 
umfasst im Gesundheitswesen die laufende Beratung 
und Betreuung von niedergelassenen Ärzten, Gemein-
schaftspraxen, Pflegeeinrichtungen sowie Kranken-
häusern sowohl in privater als auch in kommunaler 
trägerschaft. 

unser Leistungsspektrum reicht von der Praxisgründung, 
Praxiserweiterung bis zur Praxisübergabe. Durch enge 
Zusammenarbeit mit unseren rechstanwälten garantie-
ren wir Ihnen das passende Konzept und eine zeitnahe 
umsetzung.

unsere experten, Dipl.-Bw. Christoph Gerk, Steuerbera-
ter und Dipl.-Bw. Klaus Gamber, Steuerberater, Fachbe-
rater für das Gesundheitswesen DStV e.V., können Sie in 
folgenden Fragen kompetent und umfassend beraten:

•  Praxisgründung

•  Laufende Steuerberatung 

•  Praxisübergabe

•  errichtung Gemeinschaftspraxis

•  Finanzbuchhaltung und kurzfristige erfolgsrechnung

•  Lohnabrechnung

•  Praxisbewertungen

VoRteIle DeS InteRDISzIPlInäRen  
AnSAtzeS FüR IHR PRojeKt
unser interdisziplinärer ansatz verspricht für Ihr 
Projekt eine effiziente Projektsteuerung und ein 
höchstmaß an rechtssicherheit. 
Sowohl in rechtlicher als auch in wirtschaftlicher 
hinsicht sind Sie durch unsere Beratung auf der 
sicheren Seite, ohne zusätzliche expertise extern 
einkaufen zu müssen. Die kurzen Wege innerhalb 
unseres hauses haben sich bereits in zahlreichen 
Projekten als besonderer Vorzug unseres unter-
nehmens erwiesen.

HeRVoRRAGenDe BeRAtunG  
FüR IHRen eRFolG
Im rahmen unserer Beratung sind wir höchster 
Qualität verpflichtet. unsere Berufsträger sind
hervorragend ausgebildet und verfügen über 
langjährige erfahrung in der rechtlichen, steuer-
lichen und betriebswirtschaftlichen Begleitung 
von (Groß-) Projekten.

als mittelständische Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
können wir Ihnen ein über die Jahre unverändertes
Prüferteam versprechen. Damit reduzieren wir sowohl
die Prüfungszeiten als auch die Kosten der abschluss-
prüfung.

Das Prüfungsteam: Dipl.-Kfm. WP/StB Stefan hartung 
als verantwortlicher Wirtschaftsprüfer sowie die 
erfahrenen Prüfer Dipl.-Bw. StB raymund hahn und 
Dipl.-Wi. Jur. StB Marco Bug garantieren über die reine 
Prüfungstätigkeit hinaus stets kompetente ansprech-
partner vor Ort und kurze entscheidungswege.

Ihre experten 
für das Gesundheitswesen
um unternehmen im Gesundheitswesen dauerhaft 
und wirtschaftlich erfolgreich positionieren zu kön-
nen, ist medizinische Kompetenz alleine nicht mehr 
ausreichend.

Durch innovative unternehmenskonzepte und betriebs-
wirtschaftliche unternehmensführung lassen sich wirt-
schaftlich tragfähige Lösungen gestalten, mit denen man 
den veränderten Bedingungen und dem zunehmenden 
Wettbewerbsdruck im Gesundheitsmarkt wirkungsvoll 
begegnen kann.

Die experten von Muth & Partner verfügen über einen 
erheblichen erfahrungsschatz und zahlreiche einschlägige 
referenzen in der Beratung in den folgenden Bereichen:

•  Krankenhäuser/Kliniken

•  Medizinische Versorgungszentren 

•  Ärzte und Zahnärzte in einzel-, Gemeinschafts-     
und Großpraxen 

•  angestellte Ärzte sowie Chefärzte an                                       
verschiedenen Kliniken 

•  Pflegeeinrichtungen 

unSeRe KoMPetenz eRStReCKt SICH AuF

•  Steuerberatung

•  Wirtschaftsprüfung von Krankenhäusern/MVZ  
und Pflegeeinrichtungen

•  rechtsberatung im Medizinrecht
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Ihre Ansprechpartner

Dipl.-Kfm. 
Stefan Hartung

· Partner 
· Wirtschaftsprüfer 
· Steuerberater

Beratungsschwerpunkte: 
Steuer- und Gestaltungsberatung bei öffentlichen  
unternehmen, insbesondere Krankenhäuser und MVZ

Dipl.-Bw. 
Christoph Gerk

· Partner 
· Steuerberater

Beratungsschwerpunkte:  
Strategische Steuerberatung von medizinischen     
Berufen, Ärzten, Gemeinschaftspraxen

Dipl.-Bw. 
Raymund Hahn

· Steuerberater

Beratungsschwerpunkte: 
Wirtschaftsprüfung Krankenhäuser und  
Medizinische Versorgungszentren

Beratungsschwerpunkte: 
Medizinrecht, Mietrecht,                                               
handels- und Gesellschaftsrecht

Dipl.-Bw. 
Klaus Gamber

· Steuerberater 
· Fachberater für  
  Gesundheitswesen  
  DStV e. V.

Beratungsschwerpunkte: 
Beratung Ärzte, Gemeinschaftspraxen,  
Praxisübergabe und Praxisbewertung

Beratungsschwerpunkte: 
Laufende Steuerberatung, Steuerberatung nPO & 
Öffentliche hand, Steuerberatung Gesundheitssektor

WIRtSCHAFtSPRüFunG & SteueRBeRAtunG

Dipl.-Wi. Jur.
Marco Bug

· Steuerberater

 
Christopher Mengel

· Rechtsanwalt



Muth & Partner
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater · rechtsanwälte mbB

Fulda · erfurt · Meiningen

Gesundheitswesen
Wir kümmern uns um Sie

rangstraße 5 · 36037 Fulda 
telefon: 06 61 - 97 36 150 
telefax: 06 61 - 97 36 750

steuerberatung@muth-partner.de 
www.muth-partner.de Bi
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Ihre Ansprechpartner

Dipl.-Kfm. 
Stefan Hartung

· Partner 
· Wirtschaftsprüfer 
· Steuerberater

Beratungsschwerpunkte: 
Steuer- und Gestaltungsberatung bei öffentlichen  
unternehmen, insbesondere Krankenhäuser und MVZ

Dipl.-Bw. 
Christoph Gerk

· Partner 
· Steuerberater

Beratungsschwerpunkte:  
Strategische Steuerberatung von medizinischen     
Berufen, Ärzten, Gemeinschaftspraxen

Dipl.-Bw. 
Raymund Hahn

· Steuerberater

Beratungsschwerpunkte: 
Wirtschaftsprüfung Krankenhäuser und  
Medizinische Versorgungszentren

Beratungsschwerpunkte: 
Medizinrecht, Mietrecht,                                               
handels- und Gesellschaftsrecht

Dipl.-Bw. 
Klaus Gamber

· Steuerberater 
· Fachberater für  
  Gesundheitswesen  
  DStV e. V.

Beratungsschwerpunkte: 
Beratung Ärzte, Gemeinschaftspraxen,  
Praxisübergabe und Praxisbewertung

Beratungsschwerpunkte: 
Laufende Steuerberatung, Steuerberatung nPO & 
Öffentliche hand, Steuerberatung Gesundheitssektor

WIRtSCHAFtSPRüFunG & SteueRBeRAtunG

Dipl.-Wi. Jur.
Marco Bug

· Steuerberater

 
Christopher Mengel

· Rechtsanwalt


